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(54) Bezeichnung: Ventil

(57) Zusammenfiassung: Das Ventil ist fur gasfdnmige und

flussige Median vorgesehen und umfasst einen Ventilkor-

per mit einem Mediumseingang, einem Mediumsausgang
und einem Entluftungsausgang sowie einen Betatiger fur

das Ventil.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betriffl ein Ventil fur gasformi-

ge und fliissigs Msdien.

Aufgabenstellung

[0002] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein

Ventil der vorbeschriebenen Art dahingehend weiter-

zubilden, dass mit einfachen Mittein eine kompakte

Ventileinheit mit wenig Einzetteilen. einfacher Monta-

gemoglichkeit, geringem VerschleiB und hoher Funk-

tk}nstuchtigkeitauch bei extremen Beanspmchungen
erzielt wind.

[0003] Diese Aufgabe wird erfindungsgemad durch

die Merkmale des Anspruchs 1 gelost. ZweckmaBige
Ausgestaitungen und Weiterbildungen der Erfindung

sind durch die Merkmale der Unteranspruche ge-

kennzeichnet.

Ausfuhrungsbeispiel

[0004] Weitere Vorteile und wesentliche Einzelhei-

ten der Erfindung sind der nachfolgenden Beschrei-

bung und der Zeichnung zu entnehmen, die in sche-

matischer Darstellung bevorzugte Ausfiihrungsfor-

men als Beispiel zeigt. Es stellen dar:

[0005] Fig. 1 ein erfmdungsgemaBes Ventil in einer

vergro&erten Darstellung in einer geschnittenen Sei-

tenansidit

[0006] Fig-

2

ein anderes erfindungsgemafies Ven-

til in einer vergro&erten Darstellung in einer geschnit-

tenen Seitenansicht,

[0007] Fig, 3 eine erfindungsgemal^e Flachfeder

mit einem integrierten Dichtkorper in einer Gesamt-
anslcht von oben und

[0008] Fig. 4 die Flachfeder mit dem Dichtkorper

der Fig, 3 in einer Gesamtansicht von unten.

[0009] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten

Ventile sind fur gasformige und fliissige Medien vor-

gesehen. Das Ventil der Fig. 1 weist einen Ventilkor-

per 1 und einen mit diesem verbundenen Magnetkopf

2 fur die Ventiibetatigung auf. Der Ventilkdrper 1 ist

unge^hr topfformig gestaltet und besitzt eine Ventil-

kammer 3, die von einem Boden 4 und einer Um-
fangswand 5 begrenzt ist. An die Umfangswand 5
schlieQt sich in Richtung zum Magnetkopf 2 eine

Ringwand 6 an, die eine Kammer 7 begrenzt. Der Bo-

den 4, die Umfangswand 5 und die Ringwand 6 sind

zweckmafSig materialeinheittich einstiickig ausge-

fuhrt, so dass der Ventilkorper 1 als einheitliche Bau-

einheit herstellbar isL

[0010] Im Ut}ergangsbereich der Ventilkammer 3

zur Kammer 7, also an der Stelle, wo sich die Ring-

wand 6 an die Umfangswand 5 anschliei^, ist eine

Auflageflache 8 an der Umfangswand 5 ausgebildet.

Am Boden 4 der Ventilkammer 3 befindet sich ein in

tetztere einmundender Mediumsventilsitz 9. der uber

eine im Boden 4 ausgebildete Zufilhrung 10 mit ei-

nem Mediumseingang 11 verbunden ist, der an der

einen Seite 12 des Venblkorpers 1 angeordnet ist. In

der Umfangswand 5 befindet sich eine mit der Ventil-

kammer 3 verbundene Ableitung 13, deren Medium-

sausgang 14 an derselben Seite 12des Ventilkorpers

1 wie der Mediumseingang 11 vorgesehen ist.

[0011] Die Ventilkammer 3 ist von einer Flachfeder

15 ubergrrffen, die als aus einem Blech hergestelltes

Stanzbiegeteil ausgefiihrt und einen vorzugsweise

aus einem Elastomer hergestellten Dichtkorper 16

aufweisen kann, deran der Flachfeder 15 baueinheit-

lich integriert ist. Die Flachfeder 15 kann vier kreuz-

formig angeordnete Flachstege 17, 18. 19. 20 aufwei-

sen. Die zwei diametral gegenuberliegenden Flach-

stege 17, 19 sind durch einen Deckstreifen 21 ver-

bunden, der durch seitliche Aussparungen 22 be-

grenzt ist, den Dichtkorper 16 iibergreift und in der

Mitte ein Loch 23 aulweist. Die quer zu den Flachste-

gen 17, 19 ausgerichteten und einander ebenfalls di-

ametral gegenuberliegenden Flachstege 18, 20 wei-

sen Ausklinkungen 24 auf, die durch die Ausbiegung

von hakenformigen Tragerstreifen 25, 26 gebildet

sind. Die Tragerstreifen 25, 26 umgreifen den Dicht-

korper 16 an dessen Umfang und untergreifen ihn mit

Kurzschenkein 27 an der dem Mediumsventilsitz 9
zugewandten Dichtflache 28. Aulierdem sind an den

Kreuzungseckbereichen des Deckstreifens 21 und

der Tragerstrerfen 25, 26 vier Freisparungen 29, 30,

31. 32 ausgebildet, so dass der Dichtflache 28 ge-

genuberliegende Verschtussflachen 33, 34, 35, 36

freiliegen.

[0012] Bei dem Ventil der Fig. 1 befindet sich in der

Kammer 7 des Ventilkorpers 1 eine Ventilsitzbuchse

37. deren Umfeing dicht an der Ringwand 6 aniiegt.

Die Ventilsitzbuchse 37 besitzt einen Verbindungska-

nal 38. der als Ringnuteinstich ausgefuhrt sein kann

und mit einem Entluftungsausgang 39 verbunden ist,

der wie der Mediumseingang 11 und der Mediums-

ausgang 14 an ein und derselben Seite 12 des Ven-

tilkorpers 1 vorgesehen ist. Am Umfang der Ventil-

sitzbuchse 37 konnen zwei Dichtringe 40. 41 ange-

ordnet sein, die an der Ringwand 6 aniiegen und zwi-

schen denen der Verbindungskanal 38 positioniert

ist. AuBerdem kann am Umfang der Ventilsitzbuchse

37 ein ringformiger Bund 42 vorstehen, der mit seiner

freien Stirnseite aufden Rand der Flachfeder 15 bzw.

der Flachstege 17. 18, 19, 20 driickt, die auf der Auf-

lageflache 8 der Umfangswand 5 aufliegen und somit

fest positk>niert sind. Dazu kann es gunstig sein, die

Auflageflache 8 der Umfangswand 5 mit Vertiefungen

zu versehen, in denen die Flachstege 17, 18, 19, 20

versenkt gelagert und lagesicher fixiert sind. In dem
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Verbindungskanat 38 dsr Ventilsitzbuchse 37 kann

ein Im Querschnitt kreisformlger Sprengring 63 gela-

gert sein, der mit einem Teil seines Aufienumfangs in

eine ringformlge Mulde eingreift. die in der Ringwand

6 des Ventilkdrpers 1 ausgeblkiet ist. Die Offhung des

Sprengrings 63 befindet sich im Bereich des Entliif-

tungsausgangs 39, wodurch eine einwandfreie Ent-

lufiung gewahrieistet ist Mittels des Sprengrings 63

kann die Ventilsitzbuchse 37 ohne ziisatzliche MaO-
nahmen durch einfaches Einrasten exakt in der Kam-
mer 7 des Ventiikorpers 1 positnnlert werden.

[0013] Daruber hinaus sind in der Ventilsitzbuchse

37 ein oder mehrere, vorzugswelse vier EntluftLings-

ventilsitze 43 ausgebildet, durch die ein bzw. mehrere

Durchgange zwischen der Venb'Ikammer 3 und dem
Verbindungskanat 38 zum Entluftungsausgang 39

gegeben sind. Die EntluHungsventilsitze 43 befinden

sich auf Abstand gegeniiber dem Mediumsventilsitz

9 und sind so ausgerichtet, dass sie bezQglich der

Achse 44 des Mediumsventilsibtes 9 parallel und in

einem radialen Abstand angeordnet sind. Wenn die

Ventilsitzbuchse 37 mehrere Entlutlungsventilsitze

43 besitzt, konnen diese in Form eines Kreises oder

eines Mehrecks vorzugswelse in gleichem radialen

Abstand zur Achse 44 angeordnet sein. In bevorzug-

ter Ausfuhrung sind die Entluftungsventilsitze 43 in

Form eines Quadrats angeordnet, wobei die Entluf-

tungsventilsitze 43 die Ecken des Quadrats darstel-

len.

[001 4] In dem Abstand zwischen dem Mediumsven-
tilsitz 9 und den Entluftungsventiisitzen 43 befindet

sich die Flachfeder 15 mit dem Dichtkorper 16. Die

Dichtftache 28 des Dichtkorpers 16 korrespondiert

mit dem Mediumsventilsitz 9. Die der Dichtflache 28
gegenubehiegenden Verschlussflachen 33, 34, 35,

36 des Dichtkorpers 16 korrespondieren mit den Ent-

luftungsventiisitzen 43. In den Fig, 1 und Flo. 2 ist

der Dichtkorper 16 mittels der Kraft der Flachfeder 15
gegen den Mediumsventilsitz 9 gedruckt, so dass die

Dichtflache 28 den Mediumsventilsitz 9 sperrt und

kein Medium in die Ventilkammer 3 einstromen kann.

Die Verschlussflachen 33, 34, 35, 36 befinden sich

dagegen in einem geringen Abstand vor den Entluf-

tungsventiisitzen 43, so dass letztere nicht gespent,

sondern freigegeben sind.

[0015] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fia. 1 be-

findet sich zwischen der Ventilsitzbuchse 37 und dem
Magnetkopf 2 ein scheibenformiger Plattenanker 45,

der in der Kammer 7 axial bewegbar gelagert ist. Der

Plattenanker 45 besitzt einen axialen Bolzen 46, der

die Ventilsitzbuchse 37 in einer Bohrung durchsetzt

und an dem die Flachfeder 15 mit dem integrierten

Dichtkorper 16 befestigt ist. Die Befestigung kann

zweckmal^ig so ausgefuhrt sein, dass der Rand des

Lochs 23 der Flachfeder 15 in eine Ringnut 47 des

Bolzens 46 eingreift, wodurch eine formschlussige

Lagerung geget}en ist. Der Durchmesser des Plat-

tenankers45 kann ungefahrgleich oderetwas grower

sein als der Durchmesser der Elektrospule 48, die in

einem Magnetschiussgehause 49 des Magnetkopfes

2 gelagert ist. Vorzugsweise konnen die Durchmes-

ser des Plattenankers 45 und des Magnetschlussge-

hauses 49 etwa gleich sein. Au&erdem Ist im Zen-

trum der Elektrospule 48 uber die gesamte Lange

des Magnetkopfes 2 ein Kern 50 vorgesehen, der ko-

axial mit dem Plattenanker 45. der Kammer 7, der

Ventilsitzbuchse 37. dem Bolzen 46. der Flachfeder

15, dem Dichtkorper 16 und dem Mediumsventilsitz 9
ist.

[0016] WIe der Fig. 1 zudem zu entnehmen ist. ist

der Magnetkopf 2 mit einem Befestigungsflansch 60

an dem Ventilkorper 1 angeordnet. Dabei ragt ein Teil

des Magnetkopfes 2 in den Befestigungsflansch 60

hinein. Um den Abstand zwischen dem Plattenanker

45 und der diesem zugewandten Unterseite des Ma-
gnetkopfes 2 zur Erzielung einer optimalen Funktion

genau bestimmen zu konnen, ist der Magnetkopf2 in

dem Befestigungsflansch 60 axial verstellbar gela-

gert. Bevorzugt kann fur eine derartige Einstellung

ein Gewlnde 61 vorgesehen sein, wobei im Befesti-

gungsflansch 60 ein Innenge winde ausgebildet ist, in

das der Magnetkopf 2 mit einem Au&engewinde ein-

greift, so dass eine exakte stufenlose Justierung in

axialer Richtung erzielt werden kann.

[0017] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig, 2 ist

ein zylinderfdrmiger Tauchanker 51 vorgesehen, der

ebenfalls einen Bolzen 46 aulweist, der in einer Boh-

rung die Ventilsitzbuchse 52 durchsetzt und an dem
die Flachfeder 15 mit dem integrierten Dichtkorper 16

befestigt ist, indem der Rand des Loches 23 in die

Ringnut 47 des Bolzens 46 eingreift. Der axial veria-

gerbare Tauchanker 51 und ein Kem 53 befinden sich

in einem die Elektrospule 54 tragenden Spuienkdrper

55 und sind koaxial mit der Ventilsitzbuchse 52, dem
Bolzen 46, der Flachfeder 15, dem Dichtkorper 16

und dem Mediumsventilsitz 9. In bevorzugter Ausfuh-

rung sind die Ventilsitzbuchse 52 mit den Entluftungs-

ventiisitzen 43 und der Spulenkorper 55 materialeln-

heitlich einstuckig ausgebildet, so dass eine kompak-

te Baueinheit gegeben ist. Der Kern 50 ragt anna-

hernd bis zur Langsmitte der Elektrospule 54 in den

Spulenkorper 55 hinein. Der Tauchanker 51 befindet

sich in dem ubrigen Tell des Spulenkorpers 55 und

ragt mit einem Endteil 56 ein eine Ausnehmung 57
der Ventilsitzbuchse 52 hinein. Eine Magnetschluss-

scheibe 58, die sich angrenzend an den Ventilkorper

1 im Magnetschiussgehause 59 befindet und zweck-

maUg aus zwei Halbschalen gebildet sein kann, um-
greifl den Endteil 56 des Tauchankers 51. Auch b>ei

diesem Ausfuhrungsbeispiel beflndet sich in dem
Verbindungskanal 38 der Ventilsitzbuchse 52 ein im

Querschnitt kreisformlger Sprengring 63, der mit ei-

nem Teil seines Au&enumfangs in eine ringformige

Mukle eingreift, die in der Ringmnd 6 des Ventiikor-

pers 1 ausgebildet ist. Die Offnung des Sprengrings
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63 liegt Im Bereich des Entjuftungsausgangs 39. wo-
durch eine einwandfreie Entluftung gewahrieistet ist.

Mitteis des Sprengrings 63 kann der ge^mte Mag-
netkopf 2 zusammen mit der in die Kammer 7 eingrei-

fenden Ventilsitzbuchse 52 ohne zusatzliche MaO*
nahmen durch einfaches Einrasten in die Mulde mtt

dem Ventiikorper 1 verbunden werden, wobei es bei

Bedarf auch mogtich ist, den Magnetkopf 2 nnit der

Ventilsitzbuchse 52 urn die Achse 44 zu drehen bzw.

auszurichten.

[0018] Bei dem Ventil der Fig. 2 ist noch zu erwah-

nen, dass der Magnetkem 53 in denn Spulenkorper

55 axial verstellbar gelagert ist. um den Abstand zu

dem Tauchanker 51 fur die Erzielung eineroptinnalen

Funkb'on genau einstellen zu konnen. Bevorzugt

kann fur die Einstellung eine Gewindeaufhahnne 62
vorgesehen sein, indem der Spulenkorper 55 ein In-

nengewinde besitzt, in das der Magnetkern 53 mit ei-

nem AuOengewinde eingreift Durch die Gewindeauf-

nahme 62 kann eine exakte stufenlose Feineinstel-

lung erreicht werden.

Patentansprijcha

1 . Ventil fur gasformige und flussige Medien. um-
fassend folgende Merkmale:

- einen Ventiikorper (1) mit einem Mediumseingang

(11), der uber einen Mediumsventilsitz (9) in eine

Ventllkammer (3) einmundet,

- einen aus der Ventilkammer (3) herausfuhrenden

Mediumsausgang (14).

- einen Entluftungsausgang (39) mit mindestens ei-

nem Entluftungsventilsitz (43), der dem Mediums-
ventilsitz (9) gegeniiberliegend ausgebildet ist,

- einen Dichtkorper (16) in der Ventilkammer (3), der

eine gegen den Mediumsventilsitz (9) andruckbare

Dichtflache (28) und gegenuberliegend mindestens

eine gegen den Entluftungsventilsitz (43) andruckba-

re Verschlussflache (33, 34, 35, 36) au^eist und in

dem Abstand zwischen dem Mediumsventilsitz (9)

und dem Entluftungsventilsitz (43) verlagerbar ist,

- eine den Dichtkorper (16) gegen den Mediumsven-
tilsitz (9) Oder den Entluftungsventilsitz (43) beauf-

schlagende Feder (15),

- einen den Dichtkorper (16) entgegen der Kraft der

Feder (15) gegen den Mediumsventilsitz (9) oderden
Entluftungsventilsitz (43) verlagernden Betatiger (2).

2. Ventil nach vorstehendem Anspruch, dadurch

gekennzeichnet, dass der dem Mediumsventilsitz (9)

auf Abstand gegenuberliegende Entluftungsventilsitz

(43) in einem radialen Abstand parallel zur Achse

(44) des Mediumsventilsitzes (9) angeordnet ist.

3. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprii-

che. dadurch gekennzeichnet, dass der Entluftungs-

ventilsitz (9) an einer die Ventilkammer (3) mitbe-

grenzenden Ventilsitzbuchse (37, 52) ausgebikjet ist.

die einen Verbindungskanal (38) zwischen dem Ent-

luflungsventitsftz (43) und dem Entluftungsausgang

(39) aufweist

4. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che. dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilsitz-

buchse (37, 52) in dem Ventiikorper (1 ) gelagert und

gegen eine Ringwand (6) des Ventilkorpers (1) abge-

dichtet ist.

5. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der

Ventilsitzbuchse (37, 52) und der Ringwand (6) des

Ventilkorpers (1) ein oder mehrere Dichtringe (40) an-

geordnet sind.

6. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens die

Ventilsitzbuchse (37, 52) iiber einen Sprengring (63)

in der Kammer (7) des Ventilkorpers (1) positioniert

ist.

7. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Sprengring

(63) in dem Verbindungskanal (38) gelagert und mit

einem Umfangsteil in einer Mulde der Ringwand (6)

des Ventilkorpers (1) eingerastet ist.

8. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Mediumsein-

gang (11), der Mediumsausgang (14) und der Entluf-

tungsausgang (39) radial zur Achse (44) des Medi-

umsventilsitzes (9) und der des Entluftungsventilsit-

zes (43) ausgebildet und gemeinsam an ein und der-

selben Seite (12) des Ventilkorpers (1) vorgesehen

sind.

9. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che. dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilsitz-

buchse (37. 52) mehrere Entluftungsventilsitze (43)

aufweist, die in Form eines Kreises oder eines Meh-
recks in gielchem Abstand zur Achse (44) des Dicht-

korpers (16) und des Mediumsventilsitzes (9) ange-

ordnet sind.

10. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che. dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilsitz-

buchse (37, 52) vier die Eckpunkte eines Quadrats

Oder Rechtecks bildende Entluftungsventilsitze (43)

aufweist.

11. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder als

scheibenformige Flachfieder (15) ausgebildet ist.

12. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Bund (42) der

Ventilsitzbuchse (37, 52) gegen einen Rand der

Flachfeder (15) gedruckt ist, der auf einer Umfangs-
wand (5) der Ventilkammer (3) aufliegt.
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13. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtkorper

(16) an der Flachfeder (15) angeordnet 1st.

14. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet. dass der Dichtkorper

(16) von mindestens einem aus der Ebene der Flach-

feder (15) herausgebogenen Tragerstrerfen (25) un-

tergrifTen und an der Flachfeder (15) befestigt ist.

15. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachfeder

(15) mehrere, vorzugsweise vier Freisparungen (29,

30, 31, 32) fur die gegen die Verschlussfiache (33,

34, 35, 36) des Dichtkorpers (16) gehchteten Entliif-

tungsventilsitze (43) aulweist.

16. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Betatiger als

Magnetkopf (2) ausgebildet ist, der aufdem Ventilkor-

per (1) angeordnet ist und eine Elektrospule (48. 54)

einen Magnetkem (50. 53), ein IVIagnetschlussge-

hause (49, 59) und einen axial veriagerbaren Anker

(45, 51) aulweist

17. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Magnetkopf

(2) mit einem Befestigungsflansch (60) am Ventilkor-

per (1) angeordnet ist.

18. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che. dadurch gekennzeichnet, dass der Magnetkopf

(2) bevorzugt iiber ein Gewinde (61) in dem Befesti-

gungsflansch (60) axial einstellbargelagert ist

19. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Anker (45,

51) des Magnetkopfes (2) einen axialen Bolzen (46)

aulweist, der die Ventilsitzbuchse (37, 52) durchsetzt

und an dem die Flachfeder (15) mit dem Dichtkorper

(16) befestigt ist

20. Ventii nach einem der vorstehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Anker des

Magnetkopfes (2) ein scheibenfonmiger Platfcenanker

(45) ist.

21. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che. dadurch gekennzeichnet. dass der Durchmes-

ser des Plattenankers (45) etwa gleich oder grower ist

als der Durchmesser der Elektrospule (48) und dass

der Plattenanker (45) in einer Kammer (7) des Ventil-

korpers (1) zwischen dem Magnetkopf (2) und der

Ventilsitzbuchse (37) vorgesehen ist.

22. Ventil nach einem der vorstehenden Ansprti-

che. dadurch gekennzeichnet, dass der Anker des

Magnetkopfes (2) ein zylinderformiger Tauchanker

(51 ) ist, der in einem die Elektrospule (54) tragenden

Spulenkdrper (55) axial verlagerbar gefuhrt ist.

23. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che. dadurdi gekennzeichnet, dass der Magnetkem

(53) bevorzugt in einer Gewindeaufnahme (62) des

Spulenkorpers (55) axial einstellbar gelagert ist.

24. Ventil nach einem der vorstehenden Af^spru-

che, dadurch gekennzeichnet, dass ein dem Dicht-

korper (16) zugewandter Endteii (56) des Tauchan-

kers (51) in einer Ausnehmung (57) der Ventilsitz-

buchse (52) vorgesehen ist.

25. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Endteii (56)

des Tauchankers (51) von einer Magnetschluss-

scheibe (58) umgeben ist.

26. Ventil nach einem der vorstehenden Anspru-

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilsitz-

buchse (52) mit den Entluftungsventilsitzen (43) und

dem Spulenkorper (55) der Elektrospule (54) materi-

aleinheitlich einstud<ig ausgebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhai^ende Zeichnungen

FIG. 1
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